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Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Am 17. Januar 1995 wurden im Wissenschaftszentrum in Bonn 13 Leibniz Preise der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) verliehen, darunter an den Mathematiker Martin Grötschel (Technische Universität Berlin
und Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin) und den Informatiker Emo Welzl (Institut für
Informatik der Freien Universität Berlin). Wir danken dem Präsidenten der DFG für die Erlaubnis seine
Einführungsansprache und die beiden Laudationes hier abdrucken zu dürfen.

Eine G e m e inschaft gegen den Tre nd
von Wolfgang Frühwald
Die Societas scientiarum et artium, die der Kurfürst
von Brandenburg im Jahre 1700 auf eine Denkschrift
von Gottfried Wilhelm Leibniz hin gegründet hat,
litt von Anfang an unter einem inneren Zwiespalt.
Das Zeitalter der Rationalität und des Nützlichkeitsdenkens war gegen Ende des 17. Jahrhunderts schon
mit solcher Macht angebrochen, daß die ruhmreichen
Akademien der Wissenschaften zu Paris, London und
Florenz bereits 1676 in einer bissigen Komödie von
Thomas Shadwell, wegen ihrer "auf bloße Curiosität
oder Wissensbegierde und unfruchtbare Experimenta" gerichteten Arbeiten, öffentlich verspottet wurden. Leibniz zog daraus sogleich bei der Begründung
seiner Akademie die Konsequenz und schlug vor, in
seiner Sozietät Theorie und Praxis der Wissenschaften miteinander zu verbinden, die ethische und die
soziale Integration bei der Erzeugung neuen Wissens
in einer Kultur des Denkens zu versuchen und dieser Sozietät schließlich internationales Profil zu geben, insbesondere zu versuchen, von der unvergleichlichen Neigung und der Wissensbegierde des chinesischen Monarchen und seiner Untertanen zu profitieren. In der altertümlichen und wenig geschmeidigen Sprache des 17. Jahrhunderts - das Deutsche war
schließlich noch immer die Sprache der Knechte und
Mägde, wie das Französische die des Hofes, das Spanische die des Gebetes und Latein die der Gelehrten
- , aber in moderner Gedankenführung schreibt also
Leibniz in der "Denkschrift über die Errichtung einer
Churfürstlichen Societät der Wissenschaften": "Wäre
demnach der Zweck, theoriam cum praxi zu vereinigen, und nicht allein die Künste und die Wissenschaften, sondern auch Land und Leute, Feld-Bau, Manufacturen und Commercien, und mit einem Wort die
Nahrungs-Mittel zu verbessern, über dieß auch solche
Entdeckungen zu thun, dadurch die überschwengliche
Ehre Gottes mehr ausgebreitet, und dessen Wunder
besser als bisher erkannt, mithin die Christliche Religion, auch gute Policey, Ordnung und Sitten theils
bey heidnischen, theils noch rohen, auch wohl gar
barbarischen Völkern gepfianzet oder mehr ausgebreitet würden. Wobey denn wohl zu betrachten, daß
Churfürstl. Durchlaucht ... nicht allein wegen gut-
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er Verständniß mit Moskau nach China, Indien und
Persien und in die große Tart arey treffliche Handlung anrichten, und ... ihren Ländern große Vort heile
schaffen, sondern auch in dem Ihrigen selbst wichtige,
fast unkostliehe Entdeckungen thun lassen können,
damit dem menschlichen Geschlecht überaus gedienet seyn würde." Der Kurfürst und sein Nachfolger ,
der sparsame preußische König Friedrich Wilhelm I.,
haben aus diesen Vorschlägen hauptsächlich das eine Wort "fast unkostlich" - was in heutiges Deutsch
übersetzt heißt: kostenneutral - gehört und gemeint ,
eine solche, als Wirtschaftsfaktor einsetzbare Akademie könne sich weitgehend selbst erhalten, da ja die
Theorie kostenlos zu bekommen sei und die Praxis
daraus von selbst erwachse. So haben diese Fürst en,
als Kinder ihrer Zeit dem kruden Zweckrationalismus verfallen, versäumt, eine Wissens- und W issenschaftskultur zu stiften, haben der Akademie und
auch Leibniz selbst die Existenzgrundlage verweigert
und ihrer Enttäuschung darüber, daß aus dem so hoffnungsvoll begonnenen Zusammenwirken von Politik
und Wissenschaft nicht für beide Seiten Ersprießliches erwachsen ist, auch öffentlich Ausdruck gegeben. König Friedrich Wilhelm I. von Preußen ließ der
Akademie der Wissenschaften ab 1731 (Leibniz war
1716 in Hannover gestorben) quartaliter 25 Taler unter dem von ihm angeordnet en Haushaltst itel " Vor
die sämtlichen Königlichen Narren" auszahlen, und
dieser Haushaltstitel der königlichen Kasse bestand
fort bis zum Regierungsantrit t Friedrichs II. (1740) ,
den man vielleicht auch wegen der Streichung dieses
Haushaltstitels "den Großen" nennen könnte.
Ohne unmittelbare, unhistarische Vergleiche ziehen zu wollen, scheint es mir doch zu einer rationalen Kultur zu gehören, daß das Verhältnis von W issenschaft und Öffentlichkeit rasch brüchig wird, daß
die Frage nach dem Wissen und seiner methodischsystematischen Erzeugung nach anfänglichen überzogenen Erwartungen in Widerspruch gerät zu Nüt zlichkeitserwägungen, so daß aus der Verbindung, die
Leibniz betont hat, "theoria cum praxi", der Theorieteil rasch entschwindet und der Wissenschaft ein
Lebensrecht und soziales Ansehen allein aus der wirt-
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schaftliehen Verwertbarkeit ihrer Ergebnisse zugestanden wird. Wer die Geschichte der von Leibniz
gegründeten Akademie einmal als modellhaft unterstellt, wird bemerken, daß Wissenschaft und Wirtschaft in Preußen erst aufzublühen begannen, als
die Wissenschaft als Kulturfaktor um ihrer selbst
ernst genommen wurde und ihre Existenz und Subsistenz nicht mehr von ihrer produktionsgerechten
Umsetzbarkeit abhängig gemacht wurde. Der heutige - längst obsolete - Streit um Grundlagenforschung oder Anwendung ist nur an der Oberfläche
- übrigens in allen hochindustrialisierten Staaten der
Welt - ein Streit um Forschung, er ist im Grunde ein
Streit um Zweckrationalität oder kulturelle Integration wissenschaftlich geprägter, rationaler Gesellschaften, wobei die intellektuelle Kultur ebenso wie die
ästhetische als eigenständige Faktoren zur Gesamtkultur eines Volkes, eines Kontinents gehören und
um ihrer selbst willen verstanden, entwickelt und gepflegt werden wollen. Quartalsbilanzen sind damit in
der Tat nicht die Basis, von der aus Erfolg, Effizienz
und Legitimation von Wissenschaft beurteilt werden
können. Der französische Sozialwissenschaftler Alain
Touraine hat die von einer Ideologie der Zweckrationalität bedrohte Situation der Industrieländer sehr
genau analysiert. "Die Naturwissenschaft", meint er,
"war einmal ein zentrales Element der modernen Gesellschaft. Sie entwickelt sich nun zu einer spezialisierten Disziplin, die nur dann die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit erregt, wenn sie mit praktischen Ergebnissen oder spektakulären Experimenten aufwarten
kann. Die Naturwissenschaft wird gern als eine Art
'Sensation' oder Wirtschaftsbranche betrachtet, aber
nicht mehr um ihrer selbst willen respektiert."
Die Geschichte des Leibnizpreises nun, die mit
dem heutigen Tag bereits ein Jahrzehnt umfaßt,
steht dem hier skizzierten Trend rationaler Kulturen entgegen. Der Staat schenkt in diesem Eliteprogramm einigen wenigen Forscherinnen und Forschern
(in zehn Jahren immerhin 132 Personen, bei insgesamt 113 verliehenen Preisen) eine wirklich märchenhafte Freiheit bei der Verwendung von Forschungsmitteln, wobei allerdings vorausgesetzt ist, daß die
Arbeitsmöglichkeiten zur Anwendung dieser Mittel
zunächst einmal gesichert sind. In einem Abschlußbericht über die Verwendung von Leibniz-ProgrammMitteln, den ich soeben bekommen habe, heißt es
dazu: "Besonders dankbar sind wir, daß wir Doktoranden und wissenschaftliche Mitarbeiter im Rahmen
der Zusammenarbeit mit ausländischen Laboratorien
... für zum Teil mehrere Wochen und Monate ganz
nach Projektbedarf in unsere Partnerlabors schicken
konnten, ohne Wartezeiten bei der Begutachtung
von sonst notwendigen Anträgen berücksichtigen zu
müssen. Kurzum, die gesamte Zeit der Leibniz-Förderung empfanden meine Mitarbeiter und ich selbst als
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emen 'paradiesischen Zustand', während dessen wir
herrlich arbeiten konnten und der bürokratische Aufwand" entfiel.
Ich danke hier ausdrücklich den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Geschäftsstelle der DFG, daß
sie die von Staat geschenkte Freiheit ohne Abstriche weitergeben, daß sie diese Freiheit schenkenden
Mittel so verwalten, daß sie frei bleiben und nicht in
bürokratische Verordnungszwänge eingespannt werden. Daß dies mehr Arbeit macht als die reglementierte Zuteilung von Mitteln nach kleinteiligen Verwendungsrichtlinien, versteht sich von selbst.
Der demokratische Staat also, Bund und Länder
hier geschwisterlich vereint, gesteht nicht nur eine
fast privatwirtschaftliche Mittelvergabe zu, er gesteht
auch der Wissenschaft selbst die Auswahl der Best en
und die Entscheidung über die Verteilung der Mittel auf die Forschungszweige, die Länder, die Universitäten, die Forschungseinrichtungen zu. Ich danke
daher, gerade am zehnten Jahrestag der Verleihung
eines Preises, der inzwischen "kleiner Nobelpreis" genannt wird, Bund und Ländern wieder einmal für den
Mut zu diesem antizyklischen, gegen einen weltweiten Trend der Reglementierung gerichteten und keineswegs selbstverständlichen Verhalten. Der demokratische Staat ist hier Mäzen im Wortsinne. Hätte
nämlich jener Maecenas in der Zeit des Kaiser Augustus konjunkturgerecht und zweckrational gehandelt, so hätte er, für die Kriege seines Kaisers sein
Vermögen in eine Fabrik für Pfeilspitzen investieren
müssen. Daß er es statt dessen in Kunst und Wissenschaft angelegt hat, gab dem Augusteischen Zeitalter
über 2000 Jahre hin Glanz und Ruhm und machte es
zum Vorbild noch moderner Demokratien. Die BundLänder-Kommission hat soeben zu unserer Freude
einstimmig - mit dem üblichen Haushaltsvorbehalt
- die Verlängerung des Leibniz-Programmes um weitere fünf Jahre beschlossen. Der Staat ist offenkundig
willens, auch weiterhin Zeichen der Freiheit zu setzen.
Auch dafür danke ich im Namen der Wissenschaft.
Erst beim Überblick über zehn Jahre Leibnizpreis
wurde mir bewußt, was hier geschaffen wurde: Eine
wissenschaftliche Gemeinschaft höchst qualifizierter,
international angesehener (und gelegentlich auch beneideter) junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir jetzt auch als eine Gemeinschaft
dadurch sichtbar machen sollten, daß wir eine Art
von Leibniz-Club gründen, um die kommunikativen
Möglichkeiten des Programms auszuschöpfen und das
Gespräch zwischen den Besten zu stimulieren.
Die Gruppen dieser Sozietät (und ich vermeide,
wie Sie hören das Wort "Akademie", um mich nicht in
einen aktuellen Streit einzumischen) übergreifen das
ganze Feld der Wissenschaft: 23 Preise gingen bisher
in die Geistes- und Sozialwissenschaften, 30 in die
Medizin und die Lebenswissenschaften, 44 in Natur-
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wissenschaften, 16 in Ingenieurwissenschaften. Unter
den 132 Preisträgern befinden sich sieben Frauen,
und wir sind wahrhaftig nicht stolz darauf, daß es uns
diesmal - 1995 - nicht gelungen ist, eine Preisträgerin zu finden, nachdem wir 1994 erstmals zwei Frauen auszeichnen konnten. Wir haben nur einen kleinen Trost: In einer soziologischen Studie hat uns Elke
Geenen von der Universität Kiel soeben bescheinigt,
daß die DFG bei der Vergabe von Forschungsmitteln keine geschlechtsspezifischen Unterschiede mache. Wir werden uns auch in Zukunft bemühen, Frauen zu finden, die mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet werden können. Der neu zu konstituierende Auswahlausschuß für das Leibnizprogramm wird - die
Zustimmung des Hauptausschusses vorausgesetzt wenigstens drei Frauen als Mitglieder haben, darunter zwei Leibnizpreisträgerinnen.
Daß bisher erst zwei Preise in die neuen Bundesländer gingen, ist bei dieser Art Eliteprogramm
kein Alarmzeichen. Die Aufbausituation dort ist noch
nicht abgeschlossen. Ich bin überzeugt, daß sich die
Preissituation in dieser Hinsicht innerhalb kürzester
Zeit ändern wird, falls nicht dem Aufbau schon wieder der Abbau folgen wird - und leider gibt es Signale, welche in diese Richtung weisen.
Im Spiegel der Leibniz-Preise - und wir alle
wissen, daß dies nur ein bruchstückhafter Spiegel
ist - sind die forschungsstärksten Bundesländer in
Deutschland nach wie vor Baden-Württemberg (mit
bisher 26 Preisen) sowie Nordrhein-Westfalen und
Bayern mit je 21 Preisen. Aber Länder mit nur einer
Universität, wie etwa das Saarland oder SchleswigHolstein haben immerhin vier bzw. fünf Preise errungen. Nach Harnburg gingen bisher vier Preise, nach
Hessen zwölf, nach Niedersachsen neun, nach Rheinland-Pfalz zwei, nach Sachsen und Sachsen-Anhalt je

ein Preis.
Eine junge Sozietät präsentiert sich in den Leibnizpreisträgerinnen und -preisträgern. Das Durchschnittsalter der Preisträger des Jahres 1995 beträgt
43,4 Jahre, das Durchschnittsalter aller Preisträger in
zehn Jahren (im Zeitpunkt der Verleihung) 45,9 Jahre. Auf die Freiheit, die der Staat ihnen bei der Verwendung der Mittel schenkt, antworten die meisten
Preisträger ihrerseits mit einem Geschenk, nämlich
mit dem bei Grundlagenforschern keineswegs selbstverständlichen Hinweis auf Anwendungsmöglichkeiten ihrer Ergebnisse. Noch nie habe ich, wie in den
Selbstaussagen der diesjährigen Preisträger, in solcher Offenheit, Breite und Int ensität Überlegungen
zum spin-off grundlagenwissenschaftlicher Forschung
konzentriert gesehen. Daß mit dem offenkundigen
Anwendungsbezug das Problem der wirtschaftlichen
Nutzung nicht erledigt ist, versteht sich von selbst.
Dieses Problem wird derzeit dadurch verschärft, daß
sich das Verhältnis von Forschung : Entwicklung :
Produktion, das immer in der Formel 1 : 10 : 100
zu fassen war, wobei dieses Verhältnis auf Zeit- und
Kostenfaktoren verwies, in der Industrie heute nach
0,5 : 10 : 100 tendiert, so daß jene industrielle Forschungsebene geschwächt wird, auf die allein Ergebnisse grundlagenorientierter Spitzenforschung transferiert werden können. Das Geschenk, das die Grundlagenforschung an Staat, Gesellschaft und Wirt schaft
zu übergeben willens sind, belegt, daß der Normalfall der Grundlagenforschung heute die anwendungsbezogene Grundlagenforschung ist, daß zwischen den
Forschungsrichtungen kein allzu großer Unterschied
besteht. Die unmittelbar verwertungsorientierte Produktentwicklung aber ist ein eigener Zyklus, der
durch Spitzenforschung nur stimuliert, nicht durch
sie ersetzt werden kann.

Laudatio für Martin Grötschel
Kombinatorische Optimierung, das heißt mathematische Optimierungsaufgaben, bei denen Variablen nur
ganzzahlige Werte oder gar nur die Werte 0 und 1 annehmen dürfen, Aufgaben also im Überschneidungsbereich von Diskreter Mathematik und Optimierung,
sind das Forschungsfeld, das Martin Grötschel als den
Schwerpunkt seiner Arbeiten benennt. Aber nicht
über Klassische Kombinatorik, über Graphen- oder
Matroidtheorie will ich Sie hier unterrichten, sondern zum Beispiel über die Berechnung der minimalen Anzahl von Bussen, mit denen das Hamburger Nahverkehrssystem bedient werden kann, wenn
über 30 Millionen Variablen (und dabei so komplizierte wie die Betriebsvereinbarungen) zu berücksichtigen sind; oder über die Optimierung des Berliner
Beförderungssystems für Behinderte (genannt Tele-
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bus), bei dem täglich 1000 bis 1500 Fahrten (meist für
Rollstuhlfahrer) so organisiert werden müssen, daß
der Fahrbetrieb kostengünstig ist und doch alle Fahrgastwünsche weitestgehend befriedigt; oder über die
für ein Telekommunikationssystem zu bauenden Verbindungen beziehungsweise über die zu mietenden
Übertragungskapazitäten (Glasfaserkabel, Satellit enverbindungen, Richtfunkstrecken), die alle so zu bestimmen sind, daß der voraussehbare Bedarf gedeckt
wird, die Mietkosten gering sind und das Gesamtnetz
zusätzlich gegen den Ausfall verschiedener Komponenten geschützt ist. Solche Probleme (im konkret en
Fall sogar: diese Probleme) mathematisch zu modellieren, sie also in die Formelsprache der Mathematik so zu übersetzen, daß die Lösungen der dabei
entstehenden Aufgaben sinnvolle Lösungen für das
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Praxisproblem ergeben, sind das Denkgebiet Martin
Grötschels. Den Höhepunkt der Eigenbeschreibung
seines Forschungsfeldes aber hat sich dieser unkonventionelle Mathematiker bis zum Schluß aufgespart:
Das Nachdenken über die aus der Praxis kommenden Probleme und ihre mathematische Formulierung
führt zu neuen interessanten theoretischen Fragestellungen für die Mathematik. Diese zu lösen, ist die
Lust des wahren Mathematikers. Martin Grötschel,
der 46 Jahre alt und mit vier Frauen gesegnet ist
(mit einer Ehefrau und drei Töchtern, und ich sage

bewußt: "gesegnet", weil sich- wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann - in solchen Familienverhältnissen zahlreiche Probleme kombinatorischer Optimierung ergeben), hat mit 29 Jahren promoviert und sich
mit 31 Jahren in Bonn habilitiert. Er war von 1982
bis 1991 Professor für Angewandte Mathematik in
Augsburg, seit 1991 ist er es an der Technischen Universität Berlin, wo er jetzt gleichzeitig Vizepräsident
des Konrad Zuse-Zentrums für Informationst echnik
ist.

Laudatio für Emo Welzl
Einen Beit rag zur Überwindung der Kluft von Theorie und Praxis möchte die Arbeitsgruppe von Emo
Welzl (an der Freien Universität Berlin) leisten und
hat sich dazu das komplizierte Gebiet der algorithmischen Geometrie ausgesucht. "Ob ein Strahl", so
beschreibt Emo Welzl selbst seine Problemstellungen
(hier ein Beispiel der photorealistischen Computergraphik), "ein Dreieck im Raum schneidet (und, falls
ja, in welchem Punkt), ist durch Einsetzen in einfache mathematische Formeln zu bestimmen. Ebenso
ist die Frage, welches aus 100.000 Dreiecken von einem Strahl als erstes getroffen wird, prinzipiell einfach zu beantworten. Will man aber dieselbe Aufgabe
nicht nur für einen Strahl, sondern für eine Million
Strahlen lösen, so hat man 100 Milliarden mal einen
Strahl mit einem Dreieck zu vergleichen, was selbst
auf den schnellsten Rechnern ein langwieriges Verfahren ist." Die algorithmische Geometrie nun versucht,
die hier beispielhaft genannte riesige Anzahl von Rechenschritten zu reduzieren, sie versucht zum Beispiel in der Robotik herauszufinden, "Wie bewege ich
ein Objekt unter Vermeidung von Hindernissen?", in
geographischen Informationssystemen "Wie beschrifte ich einen Plan, so daß die Bezeichnungen möglichst
groß, aber überschneidungsfrei sind?", in der Mustererkennung "Wie finde ich eine Sternenkonfiguration
in einem Sternenatlas?", in der Computertomographie "Wie rekonstruiere ich einen Körper aus Querschnitten?" usf. Daß hier allgemein lösungsfähige Methoden, nicht nur spezielle Problemlösungen gesucht
werden, versteht sich von selbst. Eine der allgemeinen
Methoden ist die Verwendung sogenannter probabilistischer Algorithmen, wobei eine Klasse dieser Algorithmen interessanter Weise Las Vegas-Algorithmen
genannt werden: der jeweils nächste Rechenschritt

22

wird bei diesen Algorithmen nämlich gleichsam durch
einen Münzwurf entschieden, das heißt der Rechner
erzeugt zufällig eine 0 oder eine 1, und unabh ä ngig
vom Ausgang der Münzwürfe liefern die Las VegasAllgorithmen immer das richt ige Ergebnis, nur die
Rechenzeit hängt vom Zufall ab. Alltagssprachlich
(von Emo Welzl selbst so überset zt) lautet dieser Gedanke wie folgt: "Falls in einer Sit uation sehr viele
Wege schnell zum Ziel führen , so ist es oft besser,
Entscheidungen zufällig zu treffen, anstatt sich mit
langwierigen Berechnungen aufzuhalten." Eine nur
scheinbar einfache Wahrheit , die heute allzu oft in
der Euphorie von Planung und Prospektion vergessen
wird. Diese Idee gezielt umzuset zen, also die geniale
Überlegung, wie mit Rechnerunterstützung der Zufall zum Kalkül dienstbar gemacht werden kann, dazu
soll der Leibniz-Preis, den Emo Welzl heute erhält ,
beitragen. Emo Welzl ist 1958 in Linz (Österreich )
geboren, hat mit 25 Jahren in Graz promoviert, sich
mit 30 Jahren dort habilitiert und war bereits m ir 29
Jahren Professor für Theoret ische Informatik an der
Freien Universität Berlin (seine sonst zu diesem Zeitpunkt abgeschlossene Habilitation verzögert e sich,
weil plötzlich ein Beamter in Wien einen angeblichen
Formfehler entdeckt hat). Das Herz der Journalisten
hat er sich durch Körpergröße, freundlichen Umgang,
ein fröhliches Familienleben erobert, Herz und Verstand der Jury für das Leibnizprogramm durch geniale Ideen und die Möglichkeiten ihrer Umset zung.
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